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Antrag 

der Abg. Frank Bonath und Niko Reith u.a. FDP/DVP 

 

Folgen und Vorausschau von Gasengpässen und Gasmangellage in Baden-

Württemberg 

 

 
Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen 

 

zu berichten, 

 

1. wie sich der Gasverbrauch in Baden-Württemberg in den zurückliegenden fünf Jahren entwickelt hat 

(bitte, so möglich, aufgeschlüsselt nach Jahren, Sektoren [Industrie, Haushalte, Gewerbe und Dienstleis-

tungen, Stromversorgung, Wärme- und Kälteversorgung, Verkehr usf.] sowie in Kubikmetern bzw. Ter-

rawattstunden); 

2. ob und falls ja, welche Erkenntnisse der Landesregierung über die Entwicklung des bei Prozesswärme 

und stofflicher Nutzung in Baden-Württemberg anfallenden Erdgasverbrauchs der zurückliegenden fünf 

Jahre vorliegen (Abgaben bitte aufgeschlüsselt nach Jahren, Verwendungsart [Prozesswärme/stoffliche 

Nutzung] sowie Kubikmetern bzw. Terrawattstunden);  

3. welche Industriezweige in Baden-Württemberg nach Kenntnis der Landesregierung gegenwärtig in be-

sonderen Maßen auf erdgasintensive Prozesswärme angewiesen sind; 

4. ob und falls ja, welche Erkenntnisse der Landesregierung über die absoluten und relativen Mengen (in 

Terrawattstunden/Prozent) der von oben genannten Industriezweigen in Baden-Württemberg benötigten 

Prozesswärme vorliegen (Angaben bitte aufgeschlüsselt nach Industriezweigen);  

5. welche Industriezweige in Baden-Württemberg nach Kenntnis der Landesregierung gegenwärtig für 

zentrale Verarbeitungsprozesse auf die stoffliche Nutzung von Erdgas angewiesen sind; 

6. ob und falls ja, welche Erkenntnisse der Landesregierung über die absoluten und relativen Erdgasmengen 

(Angaben etwa in Kubikmetern/Prozent) vorliegen, die von den oben genannten Industriezweigen in 

Baden-Württemberg für die stoffliche Nutzung benötigten wird (Angaben bitte aufgeschlüsselt nach In-

dustriezweigen);  

7. ob – etwa begleitet zu etwaigen Maßnahmen des Bundes – finanzielle Kompensationen industrieller und 

gewerblicher Gasverbraucher in Baden-Württemberg geplant sind, die als nicht geschützte Verbraucher 

im Falle einer Gasmangellage von der Gasversorgung abgeschnitten werden würden; 

8. wie sie – auch vor dem Hintergrund der am 23. Juni 2022 von Bundeswirtschaftsminister Habeck aus-

gerufenen Alarmstufe des Notfallplans Gas – die Sicherheit der Erdgasversorgung in Baden-Württem-

berg bewertet; 

9. ob und falls ja, welche Gas- und Kohlekraftwerke in Baden-Württemberg nach Einschätzung der Lan-

desregierung potenziell von den im Ersatzkraftwerkebereithaltungsgesetz verzeichneten Maßnahmen zur 

Reduzierung des Gasverbrauchs in der Stromerzeugung betroffen wären; 

10. zu welchem Mehrverbrauch von Kohle bzw. Minderverbrauch von Gas der Ersatz von Gas- durch Koh-

leverstromung in Baden-Württemberg beitragen könnte (Angaben bitte in Terrawattstunden sowie in 

Tonnen bzw. Kubikmetern); 

11. wie sie den Preisanpassungsmechanismus nach § 24 Energiesicherungsgesetz mit Blick auf die Folgen 

für Industrie, Gewerbe und private Haushalte in Baden-Württemberg bewertet; 
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12. ob und falls ja, welche weiteren Maßnahmen sie gegenüber dem Bund vorgeschlagen hat, um im Falle 

einer Gasmangellage Insolvenzen baden-württembergischer Unternehmen vorzubeugen und die Erdgas-

versorgung in Baden-Württemberg aufrechtzuerhalten;  

13. welche Maßnahmen sie seit dem russischen Überfall auf die Ukraine bereits getroffen hat oder aber 

gegenwärtig noch plant, um potenziellen Auswirkungen einer drohenden Gasmangellage auf Bereiche 

der kritischen Infrastruktur in Baden-Württemberg vorzubeugen; 

14. welche Maßnahmen sie seit dem russischen Überfall auf die Ukraine bereits getroffen hat oder aber 

gegenwärtig noch plant, um potenziellen Auswirkungen einer drohenden Gasmangellage auf baden-

württembergische Unternehmen vorzubeugen;  

15. welche Maßnahmen sie seit dem russischen Überfall auf die Ukraine bereits getroffen hat oder aber 

gegenwärtig noch plant, um potenziellen Auswirkungen einer drohenden Gasmangellage auf die privaten 

Haushalte in Baden-Württemberg vorzubeugen.  

 

01.07.2022 

 

Bonath, Reith, Dr. Rülke, Dr. Kern, Brauer, Fischer, Hoher, Dr. Jung, Karrais, Dr. Schweickert, Trauschel 

FDP/DVP  

 

Begründung 

Unter dem Eindruck des russischen Überfalls auf die Ukraine hat Bundeswirtschaftsminister Habeck Ende 

März die Frühwarnstufe des nationalen Notfallplans Gas ausgerufen. Seither haben Drosselungen der Gas-

flüsse durch die beiden wichtigsten deutsch-russischen Versorgungsrouten Nord Stream und Sokranivka die 

Versorgungslage in Deutschland weiter verschärft. Vor diesem Hintergrund wurde am 23. Juni die Ausrufung 

der Alarmstufe des nationalen Notfallplans Gas bekanntgegeben. Damit wurde die Voraussetzung für ver-

schiedene Maßnahmen geschaffen (darunter etwa der im Ersatzkraftwerkebereithaltungsgesetz vorgesehene 

Ersatz von Gas- durch Kohleverstromung oder die in § 24 Energiesicherungsgesetz geregelte Weitergabe 

erhöhter Einkaufspreise an die Gasverbraucher), die sich auch auf Wirtschaft und Gesellschaft in Baden-

Württemberg auswirken könnten. Dies im Hinterkopf, fragt der vorliegende Antrag nach dem industriezweig-

spezifischen Erdgasverbrauch in Baden-Württemberg, sucht die Auswirkungen von Gasengpässen und Gas-

mangellage auf Wirtschaft und Gesellschaft auszuloten und fasst etwaige Präventionsmaßnahmen oder un-

terstützende Krisenreaktionspläne der Landesregierung in den Blick. 


